
 
 
 

 

Elternrundbrief  Nr. 3 – Schuljahr 14/15 -  Sekundarstufe    07.07.2015 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das allmählich endende Schuljahr hat  - wie immer an der Bardoschule – noch einige 
Höhepunkte zu bieten, zu denen wir Sie herzlich einladen: 
 
1. Das alljährliche Sommerkonzert findet am 14.7. und am 15.7. in der kleinen Turnhalle 
statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Unsere Bläserklassen, der Chor und einige 
Solisten haben wieder einmal viel Probezeit für diesen Abend investiert. Wie immer sorgt 
der Förderverein der Bläserklassen für das leibliche Wohl. Karten gibt es für 3€ im 
Sekretariat, vielleicht auch noch an der Abendkasse? Lassen Sie sich an einem der 
Abende musikalisch unterhalten.     
 
2. Die Bundesjugendspiele werden am und am 13.7. und 14.7.durchgeführt. Am Tag, an 
dem die Schüler nicht im Stadion sind, werden Aktionen im Klassenverband durchgeführt. 
Im Stadion sorgt der Förderverein für Würstchen und Getränke zu günstigen Preisen. 
Gerne können auch Sie vorbeischauen und die Schüler anfeuern.   
 
3. Die letzte Schulwoche  steht unter dem Motto 

„Talente“.  
Die Schülerinnen und Schüler haben sich dazu in mehr als vierzig verschiedene Projekte 
eingewählt und werden täglich mind. vier Stunden aktiv sein. Die Projekttage wollen wir 
dann mit einem gemeinsamen  
 

Fest am Donnerstag, den 23.7., ab 16.00 Uhr 
abschließen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler werden ausstellen und aufführen, in welchen Bereichen Sie 
während der Projekttage ihre Talente erprobt haben. Neben einem umfassenden Bühnen-
programm und einigen Aktionen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es werden aus-
reichend Sitzplätze zur Verfügung stehen, so dass wir uns alle gemeinsam auf einen 
interessanten, unterhaltsamen und schönen Nachmittag/Abend freuen können. Kommen 
Sie bitte alle dazu. Das Ende ist für etwa 20.00 Uhr vorgesehen. Am 23.7. können die 
Schüler – je nach gewähltem Projekt – zu unterschiedlichen Zeiten bestellt worden sein.  
 

 
Hinweis Ganztagsangebot/Sportklassen: 
Aufgrund der zahlreichen Aktionen finden in den letzten beiden Schulwochen (ab 13.7.) 
keine Ganztagsangebote für gewählte Kurse und die Sportklassen mehr statt. Auch die 
gemeinsame Hausaufgabenbetreuung und die Förderstunden nach 13.20 Uhr in den Jahr-
gangsteams entfallen. Für berufstätige Eltern, die dringend eine Betreuung nach 13.20 Uhr 
benötigen, bieten wir eine Betreuungsgruppe an (bis 15 Uhr). Bitte melden Sie sich bei 
Bedarf unter Angabe der Tage bis zum 13.7. im Sekretariat, Tel. 79063. 
   
Ihnen wünschen wir schon heute eine gute Zeit und eine erholsame Sommerpause!  
 
i.A.   (stellv. Schulleiter) 

Abt-Richard-Str.3 
36041 Fulda 
Tel.:  0661 79063 
Fax:  0661 79066 
E-Mail: Info@bardoschule-fulda.de 
Internet: www.bardoschule-fulda.de 


